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Heidenloch - Michaelskloster - Heiligenberg 
Handschuhsheim 

Streckenlänge:  16,1 km 

Höhenmeter:  539 m 
 

Diese Wanderung beginnt in Handschuhsheim, welches auf Höhe von Heidelberg rechts des 
Neckars liegt. Wir werden im Ort in einem Parkhaus unsere Autos abstellen und zunächst 
zur Ruine der Tiefburg1 wandern. Die ehemalige Wasserburg bietet mit ihrer 
Sandsteinfassade und dem dahinterliegenden Innenhof ein romantisches Bild. Noch ein 
Stück durch Handschuhsheim und dann geht es aufwärts bis zum Waldrand. Diesem folgen 
wir nach rechts und langsam kommen wir den Weinbergen und der Aussicht bis zur 
südlichen Weinstraße näher. Auf diesem Wegstück können wir verschnaufen, bevor es nach 
einem kurzen Stück auf schmalem Pfad abwärts und dann stetig bergauf geht. 
Zwischendurch gelangen wir an ein kleines Belvedere, kurze Pause mit Ausblick auf 
Heidelberg zum Verschnaufen und weiter geht es bergauf durch einen keltischen Ringwall 
zum sogenannten Heidenloch2. Hier sollten wir uns in aller Ruhe die Informationstafeln 
ansehen, um ein Verständnis für diese technische Meisterleistung zu bekommen. Nicht weit 
vom Heidenloch entfernt erhebt sich ein Aussichtsturm (Heiligenbergturm), der 1885 aus den 
Trümmern des benachbarten, ehemaligen Stephansklosters3 errichtet wurde. Nur die 
Grundmauern der um 1094 erbauten Anlage sind erhalten. Weiter geht es zu einem bald 
erreichten Amphitheater mit 8.000 Sitzplätzen. Dieses entstand im Germanisierungswahn 
des Dritten Reiches 1934/35 als sogenannte Thingstätte4. Hier ist die ideale Umgebung für 
unser heutiges Gruppenfoto und eine PicknickpauseR1, immerhin sind wir schon ca. 1 ½ Std. 
zu Fuß unterwegs. Nachdem wir die Atmosphäre der Thingstätte intensiv in uns 
aufgenommen haben, geht es weiter zum Michaelskloster5, welches in unmittelbarer 
Nachbarschaft auf dem Heiligenberg liegt. Bereits in römischer Zeit stand hier ein 
Merkurtempel, der zum Ausgangspunkt aller späteren Sakralbauten wurde. Um 800 entstand 
ein befestigter karolingischer Königshof, die sogenannte Awerinsburg. Nun haben wir einige 
sehr interessante Überbleibsel aus vergangenen Jahrhunderten gesehen, deren Eindrücke 
wir auf dem weiteren Weg verarbeiten können. Am Zollstock6 genießen wir die Aussicht auf 
das Schloss von Heidelberg und wandern weiter zum Aussichtsturm und Mittagsrast 
„Weißen Stein“R2. Nach gut 10 km kommen wir dort an und wollen dort verweilen. Nach dem 
Mittagessen geht es durch den Wald stetig bergab gen Handschuhsheim. Kurz vor Erreichen 
von Handschuhsheim führt der Weg durch Gärten und Weinberge mit Blick in die Rhein-
Neckar-Ebene. 

 

  

 

Navi 

Mühltalstraße, Heidelberg  

(die Straße bis zum Ende durchfahren, dort ist in der Kurve ein Parkplatz) 
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Tiefburg 
2 Heidenloch 
3 Stephanskloster 
4 Thingstätte 
R1 Picknick 
5 Michaelskloster 
6 Zollstock 
R2 Einkehr "Weißer Stein" 

 
Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://openstreetmap.org/
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Informationen 

Heidenloch2 

1936 ließ die Stadt Heidelberg das Heidenloch vom Kurpfälzischen Museum freilegen und 
untersuchen. Der drei bis vier Meter breite Schacht war 56 m tief in den Sandstein des 
oberen Berges hineingetrieben. Bin in eine Tiefe von etwa 30 m kamen spätmittelalterliche 
Funde aus Metall und Keramik zutage.  

Überraschend stieß man in 52 m Tiefe auf einen 2,10 m hohen Brunnenmantel von 1,08 – 
1,28 m Durchmesser; er wurde unten durch eine Bodenplatte abgeschlossen. Darunter 
entdeckte man nach Entfernung des Steinmantels im Jahre 1937 eine römische 
Ziegelschicht und die gleichzeitige Vermauerung einer Felsspalte. 1938 wurden die 
Untersuchungen eingestellt und der Schaft für lange Jahre mit Baumstämmen abgedeckt.  

1987 fasste die Stadt Heidelberg auf Anregung der Schutzgemeinschaft Heiligenberg e.V. 
den Beschluss, das Heidenloch erneut freilegen und über dem Schachtkopf mit 
Unterstützung der Schutzgemeinschaft, des Forstamtes und des Landesdenkmalamtes ein 
Schutzgebäude errichten zu lassen. 

Bei der erneuten Freilegung des Schachtes konnten wichtige Beobachtungen gewonnen 
werden. Die auf der Sohle wiederentdeckten Quader des 1937 heruntergestürzten 
Brunnenmantels zeigten in Bearbeitung und lateinischer Nummerierung, dass sie um 1100 
n.Chr.  gefertigten wurden. Weit älter sind die Meißelspuren im Fels, die eingetieften 
Balkenlöcher oder die eigenartige Gestaltung des sog. Frauenbildnisses. 

Wie alt genau das Heidenloch ist, kann schwerlich beantwortet werden. Sehr wahrscheinlich 
ist es in der Keltenzeit entstanden und als Brunnen oder Kultschacht genutzt worden. Nur im 
5.-3. Jahrhundert v. Chr. gab es zu der Zeit der befestigten Höhensiedlung die 
Voraussetzung für sein Entstehen. Als keltische Anlage wäre der Schacht wegen seiner 
Weite und Tiefe als einzigartig zu bezeichnen. Sein Entstehen beruht jedenfalls auf einer 
gewaltigen technischen Leistung. 

Stephanskloster3 

Das Stephanskloster auf dem Südgipfel des Heiligenberges geht auf eine für das Jahr 1090 
belegte Gründung des Benediktinermönchs Arnold zurück. Sie bestand zunächst aus einer 
Klause mit zugehöriger Stephanskapelle. Für das 12. Jh. wird eine Stiftung zur Reparatur 
des Dachs der Klosterkirche und eine Patronatserweiterung zu Ehren des heiligen 
Laurentius genannt. Die Klosterkirche mit der großen Mittelapside, dem Querhaus und dem 
dreischiffigen Langhaus dürfte ebenfalls aus dem 12. Jh. stammen. Mitte des 13. Jh. 
übernehmen Prämonstratenser aus Allerheiligen im Schwarzwald das Stephanskloster. Sie 
errichten ab dem 14. Jh. südl. der Kirche eine Klausur, deren Reste vor allem im Ostflügel 
erhalten blieben. Im 16. Jh. wurde das Kloster aufgelöst und verfiel seitdem. 1885/86 
entstand aus Steinmaterial des Klosters der Aussichtsturm. 

Awerinsburg 

Nach dem Rückzug der Römer aus dem Neckarmündungsgebiet wurde die Besiedlung der 
Hauptkuppe des Heiligenberges unterbrochen und er gelangte in der Folgezeit mit Teilen 
des Odenwaldes in die Hand des fränkischen Königs. Erst ab dem 7. Jh. finden wir wieder 
Belege für die Anwesenheit des Menschen. Der Gipfel wurde erneut mit einem Wall 
befestigt, der im wesentlichen der Trasse der Anlage aus keltischer Zeit folgte und sie 
lediglich im Süden (etwa am oberen Rand der Thingstätte) abschnitt. Im Innern wurden die 
teilweise noch aufrecht stehenden Reste eines Merkurheiligtums zum Ausgangspunkt aller 
späteren Sakralbauten. Die in ihrer Gesamtheit als Relikte eines befestigten Königshofes 
angesehene Anlage wird im 9. Jh. in den Quellen „Aberingsburg“ genannt. 
 


